
 

 

Zwei Spiele über Ostern 

Am vergangenen Osterwochenende wurde gleich zweimal gespielt. Der SV Jagstzell empfing am 

Samstag den DJK-SV Eigenzell und am Ostermontag die Mannschaften der SG Union Wasseralfingen 

II. 

SV Jagstzell - DJK-SV Eigenzell 

Bei sehr wechselhaften Bedingungen empfing man am Samstag den Tabellenführer aus Eigenzell. 

Gegen diesen starken Gegner konnte man in der Hinrunde, trotz einer der besten Saisonleistungen, 

nicht gewinnen. Entsprechend wurde die taktische Herangehensweise dahingehend ausgerichtet 

Eigenzell im zweiten Anlauf zu bezwingen. Zudem war man durch den Sieg in Schrezheim am Sonntag 

zuvor äußerst motiviert den Erfolgskurs fortzuführen. 

Das Spiel startete sehr ausgeglichen. Beide Mannschaften versuchten ein schnelles Spiel aufzubauen. 

Dies gelang denn beiden Teams nur bedingt und so schlichen sich immer wieder Fehler ein. Während 

der SVJ auf seine Spielstärke aus dem Mittelfeld baute, versuchte die DJK Ihre schnellen Außenspieler 

einzusetzen. Im laufe der ersten Hälfte kam es somit zu Chancen auf beiden Seiten, wobei die Gäste 

einen Elfmeter zugesprochen bekamen. Doch obwohl selbst verursacht, konnte unser SV-Keeper 

Marcel Gerstmeier den Strafstoß souverän parieren. Das weitere Spielgeschehen wirkte sehr 

zerfahren und so ging man ohne Treffer in die Halbzeitpause. 

Die zweite Halbzeit zeigte sich vom Spielverlauf unverändert zur ersten Hälfte. Beide Mannschaften 

neutralisierten sich, sodass die Partie ereignisärmer wurde als im ersten Abschnitt. Um die 80. 

Spielminute herum hatte der SV noch zwei gute Chancen, durch die ein Führungstreffer möglich 

gewesen wäre. Immer wieder wurde auf schnelle Konter gesetzt die leider nichts zählbares 

erbrachten. Der Wille zum möglichen Siegtreffer war jedoch bei beiden Teams bis zum Ende 

erkennen. Deshalb blieb es ein sehr spannendes und kampfbetontes Spiel. Schlussendlich konnte der 

SV einen Punkt bei diesem 0:0 Unentschieden in Jagstzell behalten. 

Ein wichtiges Signal an die Spitze, dass mit dem SVJ im Kampf um die vorderen Plätze zu rechnen ist. 

Reserve:. 

Die Reserve stand ebenfalls dem Tabellenführer gegenüber. Die ersatzgeschwächten Gäste waren 

angetreten um diese noch weiter auszubauen. Durch gutes taktisches Verhalten konnte mann die 

gegnerische Offensive über weite Teile der ersten Halbzeit unter Kontrolle bringen. Es ergaben sich 

zwei Chancen in Führung zu gehen. Diese konnten nicht genutzt werden, sodass mann mit 0:0 in die 

Pause ging.  

In der zweiten Hälfte versuchte der SV weiterhin den Eigenzeller Spielfluss zu einzuschränken. Dies 

gelang auch teilweise, wodurch man leicht überlegen wirkte. Um die 75. Minute herum wollte mann 

dann unbedingt den erkämpften Vorteil nutzten um in Führung zu gehen. Diesem Umstand war es 

dann geschuldet, dass man zu Hoch stand und die DJK in der 77. Minute das 0:1 erzielten konnte. In 

der Schlussphase ergaben sich weitere Chancen für den SV die aber leider nicht genutzt werden 

konnten. Somit ging das Spiel mit 0:1 verloren. 

 

 

 

 



 

 

SV Jagstzell - SG Union Wasseralfingen II 

Im Gegensatz zum Spiel am Samstag konnte man bei bestem Fußballwetter die Gäste aus 

Wasseralfingen empfangen. Aufgrund der Erfahrung vom Spiel gegen Eigenzell, wollte man gleich 

von Beginn an starke Signale setzten und die Fehler im Aufbauspiel ausmerzen. Da sich der SVJ in 

diesem Jahr noch keinem Team geschlagen geben musste, galt es diese Serie fortzuführen. Das Spiel 

startete mit einer starken Phase des SVJ. Der Gegner wurde sofort unter Druck gesetzt. Dies zahlte 

sich auch recht schnell in Form eines durch Steffen Schier verwandelten Elfmeters aus. Somit stand 

es bereits in der 12. Spielminute 1:0. Im weiteren Verlauf versuchte sich Wasseralfingen wieder zu 

befreien. Durch gutes Pressing konnte der SVJ aber über weite Strecken verhindern, dass die SG 

Union wieder fahrt aufnehmen konnte. Erst gegen Ende der 1. Halbzeit gelang es den Gästen wieder 

besser ins Spiel zu kommen. Schließlich konnte Wasseralfingen, begünstigt durch einen unglücklich 

Abwehrversuch, kurz vor dem Pausenpfiff den Ausgleichstreffer erzielen. In der zweiten Halbzeit 

steigerte sich Leistung und Einsatz nochmals. Man gab Wasseralfingen kaum Möglichkeiten zur 

Entfaltung. Auch dank der vielen gewonnenen Zweikämpfe konnten gute Chancen herausgespielt 

werden. Nach einem Eckball in der 80. Minute traf Stefan Kling zum überfälligen 2:1. Wenige 

Minuten später hätte der Vorsprung durch eine weitere Großchance noch ausgebaut werden 

können. Diese konnte aber leider nicht genutzt werden, somit blieb es beim Endstand von 2:1. Man 

freute sich anschließend über den verdienten Sieg und über die nächsten 3 Punkte auf dem Konto. 

Durch eine starke Leistung bleibt der SV Jagstzell somit im Kalenderjahr 2018 ungeschlagen. 

Reserve:. 

Nachdem die Reserve das schwere Spiel am Samstag gegen den Tabellenführer Eigenzell unglücklich 

verloren hatte, war am Ostermontag die derzeit zweitplatzierte Mannschaft der SG Union 

Wasseralfingen II zu Gast. Diese körperlich robuste und spielstarke Mannschaft wurde jedoch schnell 

unter Kontrolle gebracht. Somit kam man bereits nach kurzer Zeit zu einer nennenswerten Chance, 

welche Felix Riethmüller auch gleich zum 1:0 Führungstreffer nutzte. Anschließend versuchte man 

weiterhin die Kontrolle zu behalten und nach Möglichkeit ein zweites Tor nachzulegen. Dies gelang 

leider nicht und so sammelte Wasseralfingen neuen Mut. Nach der Halbzeitpause geriet man vor 

allem durch Standards immer wieder unter Druck. So war es beschreibend, dass die Gäste in der 66. 

Minute durch eine Eckball den Ausgleichstreffer erzielen. In der hitzigen und umkämpften 

Schlussphase versuchte man mit allen Kräften noch das entscheidende Tor zu schießen. Die 

Anstrengungen wurden leider nicht belohnt. Mann trennte sich 1:1 Unentschieden. 

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag, dem 08.04., ist der der TSG Abstgmünd zu Gast in Jagstzell. 

 

Spielbeginn: 1. Mannschaft 15 Uhr  

  2. Mannschaft 13 Uhr 

Es gilt die ansteigende Form der letzten Wochen zu bestätigen. 


